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et $o$e Horben ünfereS ©rbbafleS fyii oon je$er eine unabweisbare

SlnjiehüngeTraft auf alle Säßet ausgeübt, weld)e fld) mit fcanbel unb @a)iffabrt

befä)dfttgen. S3o» ben alten 5ßbömjiem ift befannt, baß biefelben nidjt nur bte

Äüften ber Horb» unb Dftfee regelmäßig befugten, [onbern ihre gahrten oief

nörbitter, fcbenfattS biä jur 3nfel 33lanb, auSgebehnt haben. Db fte nod) f>öt>cvc

©reitengrabe, baS eigentlidje (SiSmeer erteilten, barübet ifi uns allerbingS feine

Jtunbe geworben, febod) batf man mit größter 9Bahrfd)dnlid)feit' annehmen, baß

Don biefem fo außerorbentlid)en 2?olfe minbefien« $erfuä)e gemadjt ftnb, um in

ben ßarren ©ürlel, melden bie (SiSmaffen um bie nörbHajen ®eftabe beö @rb«

baUeS gelegt haben, etnjubringen. SBon ben SaSfen ijl uns überliefert, baß jie

feit ben frtt&eflen 3eiten ©d)ijfahrt nad) ben nörblid)en ÜJteeren befonbert jum
Broecfc be* 28alfifd)fang8 getrieben haben, unb »or teilen ftnb es bie Normanen,

bie alten Bewohner ton Norwegen, getoefen, welche ihre führten gahrten überS

STOeer nad) bet ©eftfenahme oon 3&lanb weitet unb weitet ausbeuten unb fowohl

bie gutbeder oon ©rönlanb als fpätet aud) beSfcefllanbe« oon Norbamerifa waren.

3n ben folgenben 3ab,thunberten burd)furdjten bann bie ©djiffe faft aller fee-

fa^renben Nationalen (SuropaS bie nörblidjen ©erodfier, um 3agb ju macfjcn auf

bie @d)dfce bed SReerrt, junädjit auf "Bäk, fpäter aud) auf SHobbea unb (See*

hunbe, ganj abjufehen oon ber giftetet auf höhet <3ee, .frdrlng«« unb Äabeliau-

fang. BUidhrlid) ftnb oon fcouanb unb oon £>eurfa>lanbs {>anfaft&bten bie 5öal*

flfä)fahrer in ganzen Klotten auBgefegelt unb baben Millionen au« bem erbeuteten

£b,tan, $tfd)bein, fteHen tc gewonnen, 6i« fpäter (Snglänber unb granjofen unb

in neuefrer £eit bie ^medianer biefen @rwerb«awfig mehr unb mehr ben oben«

genannten Seefahrern entrtffen unb fidj baS Uebergcwitf)t barin oerfdjafft haben.

Sei fo lebhaftem S?erfet)r in ben nörblid)en ©ewdffern fonnfe ei nidjt aus-

bleiben, baß baS Snterefie jtcr> aud) auf bie Gntbedung unb (Srforfrfjung ber

bis babin unbefannt gebliebenen ©eßate rid)tde, unb nad) unb uad) bei befonberS

günftigen Berhältniften ber Siftbilbung oßwdrte bie Snfeln ©pijjbergen unb

SRowafa ©emlja, weftwdrtt ©rßnlanb, Sabrabor unb übrige CMcftabe ber BuffiaS»

unb $ubfon86at ndhet erforfd)t wutben. 3e nad) bem Sertrje, weld)en bie

aufgefunbeneu Äüften für ben oom jeweiligen ©ntbeder oerfolgten 3wedf oer«

fprad)en obet gewährten, würben biefelben entweber befannt ober blieben oer«

no^ldffigt, öfter aud) abftdjtlid) oet^eimtid)t obet falfd) betrieben, um ßon-

cutrenten fem ju halten.

Hebet bie gemachten (Sntbedungen waren in (Suropa bie ungeheuer«

lichfien (Säuberungen oerbreitet, wenngleid) feine ^^antafte im ©tanbe ijt, bie

©roßartigfelt ber wirflid)en Serljftltniffe ju eneid)en. «n^att aber abjufdjreden,

3ogen bie (Srjd^lungen unb Beitreibungen immer neue Slbenteuerlußige an,

unb butd& btefe früheren ^Jfabflnber würbe aud) bie 8iteratur, jwar weniger

wahrheitsgetreu unb belebrenb, al8 otelmerjt intereffant unb aufregenb berietet,

nad) unb nad) Härten ßd) febod) bie Begriffe, burd) immer tüdjtigere Gräfte,

toeldje bort gorf djungen aufteilten unb oerbanfen wir biefem fortgefe^ten treiben

bie ftetige 3:h<ilnabme an bet wirfUa) wiffenfa)aftlia)en Srforfa>ung ber nörb«

lid>en fünfte ber (Srbe, welaje in ber neueften 3eit bur^ bie großartigen

erpebitionen unb burd) ben Opfermut^ ber Betheiligtett erreicht würbe unb

feinedwegS aU abgefd)loffen ju betrauten ift.

Sooiel nun aber aud) burd) bie bisherigen gorfd)ungen über 6anb unb Seute

befannt geworben, fo reid) bie oerfd)iebenen Sammlungen unb SRufeen mit ber

5hictwelt befl hohen Horbens, mltÄleibung, ©äffen unb fcanfgerätb MeWn«



— 4 —

gebornen Oerzen finb, fo mürbe el boc^ bisher all unausführbar angefeben,

jene (Singebornen, über wdä)e fo btde gabeln oerbrdtd waren, unb beren @r.

^einun 0( ©Uten unb ® «brauche bo<h fo lebhaftes Sutereffe fdt Sabrhunberten

rege erhalten Ratten, auch wirtlich unb leibhaftig intguropa ju©efichtjtt beforamen.

9(13 bafjer hn Sah« 1877 bei in ben roetteften Äretf« moblbefcmnte £err
$arl£agenberftn Hamburg bat entfajluß faßte, eine ©rflnlanbifche gamilfe

jur «dfe unb längerem Aufenthalte in (Suropa ju »eranlaffeu unb bat Unter-

nehmen mit bebeutenben Opfern unb Pütjen gräflich jur Ausführung braute,

fanb bie Aulflettung ber Beute, weld)e von Oacobshafen an ber SBefttfifte oon

©rßnlanb flammten unb mit ihren ÄojacfS, Statten unb £unben beut #ublifum

ihre bauptfia)!ia)fte SLbdtigfdt oorführten, in ibre SBtnterhütte unb im Sommer,
jelt einen Sinbitd in ihre häusliche <5inrtcbtung gewährten nnb bereu Außere

persönliche ©rfdjeinung, Äldbung unb gefammteS Sefen als fo oerfäjieben oon

ben Über fle geigten SSorfteDungen ftcf ^eraudfleate, — überall ungdhdlten

93dfaH unb bie Beute würben fo reichlich befdjenft, baß fic jefrt in ber $dmath
fitt) dneS geroiffen ©ohlftonbeS erfreuen, ©le groß baS Sntereffe an ben

fldnen, in SechunbSfette gefldbeten grembüngen fdbß in ben r>öc^ftcn Jtrdfen

fi$ ju erlernten gab, bewdfen in Berlin bie wieberholten 9efna)e, wdä)e ber

Äronprinj beS 2>eutf<hen SRridje« unb ©dne ftamilie ben (Slftrnol maä)te, unb

welche fi<h fogar bis in ben Snnenraum ber »tnterbütte erffreeften, unb baß felbji

3. 2R. ber Äaifer unb bie Äaifertu nebft ber grau ©ro^erjogin oon ©aben

mit großer ©efriebigung bie Beute unb ibre Bdfhmgen ju SBaffer unb ju Banbe

in Augenfchdn nahmen unb ber $obe #err lächenb bie t§m treuherjtg borge*

reichten $änbe fchütielte.

®Idcherwdfe entgegenforamenb roar bie Aufnahme beS Unternehmer« an

jebem ^ßlatje, an welchem bie ßlftmol »erwdlten, in $ariS, Hamburg, Lesben,

Äöln x. 7c — unb befonberS waren el überall bie Autoritäten ber SBiffcn-

fchaft, welche fl<^ am SNdften für biefeS Unternehmen tnterefflrten unb wefentliche

Sortheile für ibre Sorfjungen hierin erfannten.

5>tefc ©rfolge haben $errn $agenbecf bewogen, troß aller @ä)wierig«

feiten, welche ber mit bem Engagement ber Beute betraute Agent ju überm in ben

hatte, abermals ben SBerfuä) ju wagen, unb ben wljfenfchaftüchen Sntereffen wie

bem fdjaulujMgen ^ubltfum wieberum Sern oh u er ber $otarlanber oorjuführen.—
Derfdbe Agent, welcher bie oorige (Srpebitien leitete, $err 3- A. 3acobfen an!

Jromfoe in Norwegen, burä) fdnen längern wieberholten Aufenthalt in ®rbn-

lanb unb fdne nähere S3efdnntf<haft mit ben borttgen »erbältniffen für biefe

fdjwicrige Aufgabe oorjügliä) geeignet, würbe wieber bamit betraut unb bat fia)

feinet Auftrages in anerfennungSwerthefter 9Betfe entlebigt, umfomehr all biel-

mal bie «Reife unter ganj befonberl ungünfKgen Serhältnlffen ausgeführt würbe.

@ine Turae Ueberficht bei oon 3acobfcn geführten Üagebuchel bürfte am
beften gedgnet fein, bem geneigten ?efer anfcr)aulicf> ju machen, welche An-

jhengungen nöthig waren, unb je b esmal mehr ober minber erforber lieh fdn

würben, um dne SchaufteOung wie gegenwärtige inl Beben §u rufen.

Um fdne Abftcht in jebem gatte ju endchen unb möglich^ unabhängig

oon frember ^>ülfe ju fein hotte fyn |)agenbe<f fdbUfWnbig dnSchiff für

bie 9idfe aulgerüfiet SBenn irgenb möglich, follte auch 3agb auf Sobben unb

©eeoögel gemalt werben, wenn aud) nicht in ber Sdfe ber ©alflfchfahrer,

[onbern um gut erhaltene eremplare für wiffenfcbaftliche 3wede ju erlangen; dn

©unfä), welcher, bellaujig bewerft, Iriber nicht realifirt worben i^.

Aul bem Sagebuche entnehmen wir golgenbel:

$on Anfang an fteUten fid) ber 9leife ungünstige Sitterungl-Serhctltniffe

entgegen. 2)al ©chtff, bie Hamburger ®alleal w@ilbÄr" war am 27. April

»an Hamburg abgcfegelt unb führte außer Sacobfen ben öapitain unb 7 «atrofen
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da öemantmng. SBon allem Anfange an Hellten tief) bei Steife bie un*

günfttgften SBttterungÄ'Serhältntffe entgegen, ©Idd) beim KuJlaufen au* bei

@lbe in bi« Worbfee hatte ba« Schiff mit ©türmen ju fämpfen, unb hielt ber

©egenwlnb btt jum 11. üflai ununterbrochen an. 31m genannten Sage fam
gum erficnmale 8anb (bie ©hetianb« • Snfeln) in Sid)t, am 13. 9Ral würben

bie Sarfter-Snfeln pafftrt. 2) er 15. 9Rai bringt ooUtommene SBinbfiitte, unb

ba in biefer ®egenb ba« SBorfommen be« Heilbutt (Hippoglossus) ben liefen

unter ben glad)fifd)en, befannt ift, fo rtd)tet ftd) bie 9Jtannfcbaft jum gange ein.

2>te Kngdn »erben ausgeworfen unb e« bauert aud) nid)t lange, fo finb einige

Ileinere 20—30 $fb. fdjwere (Sremplar jur Seute geworben. 9tod) riniger

3eit mad)t ft bemerftar, baft ein jebr groger gifd) angebiffen haben muß.

Die Sdjnur wirb beijutjam nadjgelaffen, um ba« in ber Siefe fortfchiefjenbe,

oerwunbete Stiier aUmabUd) ermatten ju Iaffen, alle 93orfd)rift«ma&regeln »erben

angewenbet, um ben Kiefen, welken man »dt über 2 ßtr. Gewicht fd)äfren

fann, bexanjubringen; aber bie 2RüI}e iftumfonft, ber gifd) ervdfi fld) al« ju

fiarf für bie 6d)nur unb geht mit über 200 gaben 8rine oerloren. 3nbeffen

»erben im Saufe be« Sage« noa? mehrer Heinere unb enbltd) aud) dn (Sremplar

gefangen, roa« über 100 $fb. fd)»er, $tnrdä)enb «reit unb Aufregung oerur.

fad)t, bis es glüdlid) an ba« S<hiff herangeholt iß, »o e« burd) dn paar

triftige tödjläge auf ben Äopf getobtet unb an 33orb gehoben »irb. Sie

2Keere«tiefe beträgt hier 80 bi« 100 gaben. Um fetten Sage erlegt 3acobfeu

auch nod) einige 20 flrinere gjlöoen unb rinen fogenannten See-^apagd (ben

ftmb, Mormon fratercula) für ben 3»ec? bei KuSflopfeni.

Dn folgenbe Sag, an reellem ba3 ©d)iff burd) bie Strömung Bon bem
ergiebigen gifdjplafce »eggerrieben »ar, ©ergeht ebenfalls in ootlfomrnener ©inb-
ftille, fo ba§ fld) bie SWatrofen bie 3«t mit dner an öorb beflnbüchen <Dreh«

orgd oertrriben, beren eigentliche ©efrimmung barin beftanb, burd) ihre .Klänge

unb burd) bie auf ihr angebrachten San$püppd)en bie (Sdfimobevolferung

angenehm ju unterhalten unb gut SDlitrdfe ju ermuntern; »dd)en 3»ei fie

aud), beiläufig bemertt, in fo hohem 2Jlafce erreichte, bafo fte in Sabrabor jurücT'

gelaffen »erben mufjte.

Wadjbem am 16. SWai Siegen unb ©egemoinb, fovie bie Sage be« Schiffe«

unter 61° 13* 9c. 8r. bd 9° 2' SB. 8. »on ®reen»id) oerjeiebnet ifc läuft

3»ar am 18. 2Rat ba« Sd)iff in ge»ünfd)ten ßour«, aber fd)on folgenben

Sage« fefct ba« Detter ju giorbweftfturm um, ber bis 20. anhält unb nod)

»ährenb mehrerer folgenber Sage bä Döttiger SSinbfritte hohen Seegang im
befolge hat 3n biefer 3dt erfranfte 3acobfen, »eld)er fidj fd)on dnige Sage
unwohl gefühlt hatte, bebenflid) am falten Bieber, unb litt wochenlang bei ber

fortwährenben Ungunft be« SBetterS am biefer Äranfhdt.

Der Kbenb be« 29. 9Hai brachte Kbwea)8lung in bie einförmige $ahrt,

inbem ber 6000' hohe „©chneeiöclui* auf bie ber SBefMtufie oon 3«lanb,

oom ©ipfel bi« jum 9Reere herab mit <3d)nee bebedt, in ber herrUd)ften «benb*

beleud)tung erglfiheno, einen prad)tr>otten «nblicf gewährt unb Socobfen ber

©eraerfung Seranlaffung giebt „<5r trägt feinen Warnen mit 9ied)t
M

.

Km 30. 9Kai tommt ba« erfte Gift in <5id)t; am 31. Begegnung mit

mehreren ®d)iffen, »dd)e 3agb auf itlappmü^en (Mben, Phoca cristata) unb

*erdt« guten gang bd ber Snfd San 9Raöen gemacht hatten. ^>eute mu&
ba« ®d)iff »egen ber ju heftigen Strömung mieber rüctwärt« gehen, ebenfo

am 1. 3uni, uo uergebltd)e 93erfud)e jum gifd)en gemacht »erben. Km 2.

3uni: JDrd)t an ber 6i«tante, »irb e« ge»arpt Km 3 infl ®i« ängeflemmt
eine Älappmü^e wirb erlegt. <Die Älappmü^e ober SWü^enrobbe (Stemmatopus
cjistatus) hat Ihren Warnen oon ber eigentümlichen @rfd)einung, n>«Icr)e ba«

3Rännd)e* bittet, »eld)e« feine Äopfhaut oon ber 9lafe bti über bie Sd)na*ae

Digitized by Google



— e —

unb bid Jtuif^en bie flugen hinauf tottRurtid^ ju einet an ben Seiten bercoiv

ragenben unb IdngS ber SDWttc gefeilten Slafe aufjurreiben bermag. SBenn

biefe SBlafe bollfidnbtg mit Suft gefüllt ift, bilbet fle einen ©atf bon 12" Sdnge

unb 9" £öf)e, melier fid) Don bet ©chnaugenfpifce bis hinter bie flugen er«

flrecft, in feinem SBorbertheüe bie 9lafenlöd)er in ftd) fd)lie§t unb gleid)fam rote

eine übet bett Sßorberropf gejogene SBlüfee ausfielt. 3n unaufgetriebenem 3u-

ftanbe fie^t man nur einen Äeil, weld)er bie 9cafe in jwei $hetle fd)eibet

JDie Älappmü^e wirb 7 bii 8' lang: bet Aopf ift gro§, bie ©<hnauje biet

unb ftumpf, bie SBorberfüfje nehmen bon bet erften 3elje an Sdnge ab unb

erfdjeinen bat)er fa)arf abgeftufct, an ben $inteifu§en finb bagegen bie

beiben dufcerjien 3et)en bie längfien unb erfdjeinen baher aweilapplg. Sie

Salbung ift ein fd)mufcige8, grauweiß mit bunlel unb fahlbraun gefletft, topf,

Staden, #aI3, gü|e unb ©d)wan3 fd)Wdralid)braun ohne glecfe.

©ie finb, wie alle töobben, gefellig, unb meift im offnen 2Reere, in bet

«Rahe oon ©späten unb ©d)oUen, wo fie fid) auöru^n. 3m Kpril, 2Rat unb

Sunt fudjen fid) bie 9Beibd)en bie Äfiften, um if>r 3unge3 ju werfen. S3om

September bU ÜRdrj finb fie häufig in bet Dabibfljtrafe, wanbern bann füo»

lid) unb festen im §uli jutüd «m Slbenb, nad)bem bet anbaltenb hetrfd)enbe

«Rebel fid) gelittet hat, flnbet ba§ ©djiff freiere gat)rt im „ßlact @i0". «m
4. Sunt 33efud) be$ ©d)tffe8 „^lorne" bon ©hrifnana, mit weitem Sriefe nad)

Hamburg ic beförbert »erben. JDiefefi ©a)tff blatte ®lü<f gehabt unb fd)on

im Äpril bei 3an SReben boUe Sabung befomraen, febod) waren mehrere Ätante

an Sorb. Sacobfen tarn ju ber tteberjeugung, ba§ bie nebenbei beabfid)tigte

3agb auf Älappmüfcen unb £>aacfjerring: (ber in ben nörblidjen SReeren häufige

ftunböbai (Scyllium canicula), bem wegen feiner bortrefßid)en $htan liefern-

ben Sebet unb feiner $aut, weld)e gum ©Idtten gebraust witb, eifrig nad)-

geftettt wirb) wenig (Srfolg haben wirb; bie SBetterberbdltniffe finb eben ju

ungünftig unb bie Aufzeichnungen ber nda)ften Jage rechtfertigen bie auSge-

fprodjene S3efürd)tung. SDie genannte SRobbe wirb nur auf bem fefien (5ife

mit Erfolg gejagt; hier aber ift ba8 6i8 bei bem fortbauemb flürmifchen

SBetter ünb hohem «Seegänge in ju b,efttger Bewegung. ßrft am 8. Suni ift

au3nal)m«weife fdjöne« SBetter, — ©onnenfdjein unb fafi ruhige See, Äbenb«

wieber ftebel unb 2nge8 barauf ©türm. 2>et günftige flugenblicf würbe

feilte glüdiid) wahrgenommen. SRan befanb fid) in bet Vläty grofjer

fd)olIen, auf welken eine »njab,! Älappmü^en bemexft würben. Sofort würben

bie beiben Soote tjerabtielafTeu unb bemannt. £Bon gwei (Seiten borftd)tig

an bie fJdbe beS ^agerpla^ed herange!ommen, gelang eö aud), unbemertt bon

ben ruhig im ©onnenfdjein gelagerten 2r?ieren
r

beren 3unge munter um bie

SJlütter hctumfpielten, ju lanben, unb auf befd)werli(|em SEBege übet bie un-

ebene, butd) ©prünge unb ©palten unfid)ere ©gftddje, beren £3erge unb Shdler

atterbing« aud) wieber bem Sdger Setfung gewdhrte, auf ©<hu|weite h««*'
gufd)(eid)en. 3efet gilt es natürlich, au3 gebeitcr ©teHung fd)neS unb ftd)er

ju f<hie|en, bet erfte ©d)ufj fchon fehreeft bie 3:^ierc auf, nad) bem jweiten

unb britten Änatl jebod) ift bie gludjt in8 Sffiaffer eine allgemeine, unb wenn,

wie hier, bie 9ldhe be£ Safferd ben 5 bieren ju gute fommt, fo ift bie 3agb

balb genug ju @nbe, um beffen Sefifj ed fid), eben jener eigenthümlid)en ^>aut*

blafe halber jundchfi hanbelte- Selber war bie8 nid)t ber gatt unb bie ®e«

legenheit bot fid) aud) im Saufe ber Steife nid)t wieber.

5Hit ber
k

Jln^ at>l ber fo in furjer 3eit erlegten «Robben hatte man aufrieben

fein fönnen, wenn barunter aud) ein SRdnnchnt gewefen wdre. Sage be3

©d)rffe« am 9. Sunt 69<> 21' 9t Sr. bei 31« 58« ©. S. bon ©reenwid).

2)er ©türm nimmt am 10. Suni noch an $eftigfeit ju. «m 14. 3uni 9tad).

mittag «omnit m$ bie Dfi-Äftfie bon@rönlanb auf 10 Weilen Entfernung
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jur (Si^t. SKan befinbet fid) 65<> 14' 9c. 33r. bei 33° 31' SB. «. uon&rmi'
wicf). 2)a8 8anb 3eigt höh« Seifen, aud) jwet giorb» werben untertrieben,

©er Qjerfud), tjicr an bie &üjte ju gelangen, muß als unmöglich aufgegeben

werben, ba bie fefte (Sidfante bis 5 teilen weit fidj erftrecft (Die Serge

erfd)ienen tyex 6000—7000' bod); unb notf) bis jur <3ee jjerab mit 2d)uee bcbc<ft

2)a8 @djiff hat 93?ü§c. au8 bem (Sife heraudjufommen unb ift trft am 13.

eisfrei 2)er Gour3 wirb fefct naa) ber 3)ar>i8ftraße gerietet unb ©efi-Süb«

«Beft gejieuert. Slm 14. ijt ber ©tanb 61<>, 39' 9t 53r. unb 37o
f

16' SB.

S. t>on ©reenwid) »erjetdjnet, am 13. 58© 34' 91 S3r. 39o
f
22' 28. 8. 5>a8

(Jap ftarewett (bie ©übfpifce t»on ©rönlanb) ijt in einem großen Sogen um»
gangen. 9cad) anhaltenb fdjledjtem SBetter jum erftenmale am 21. wieber

Sonnenfdjein, ber aud) am 24. für furje 3<ctt ben Äranfeu erquicft 2)a8

SobanniSfeji, biefer in Norwegen fo feftlicb begangene Sag, wirb burd) @rtra<-

ration oon ®rog an bie 3Rannfd)aft gefeiert. Sereit8 5 tägige ffiinbftitte,

bie aud) am 26. anhält, wo ein Qrremplar einer „SHebufe", (Euryale verriccasa)

gefangen wirb, ©iefelbe r>atte 8 Saug» refp. gangarme bi8 8 3°tt" ?änge,

unb ebenfooiet fd)ieneu Berloren. <5ie würbe in ©ptrituS gefegt. ©leidjfattS

werben heute <Sturmfd)walben (Pctril's) erlegt.

IDiefer fleinjte aller fogenannten ©turntDögel, bie ©turmfchwalbe, Seit«

mcermöüdjen, aud) ©ewittewogel unb ^etcrtldufer (Thalassidroma pelagica)

genannt, ift im (Sidmeere häufig, gewöhnlich auf hoher (See, weniger nahe

bem 8anbe ju finben. 2)ie glugfraft biefer 5?ögeld)en erfdjeiut gerabeju un«

erfdjöpflicfj. lagelang fann man fU um ba8 <Sd)iff fliegen fehen, ohne je ba8

SBaffcr ju berühren, ober trgenbwie ftd) auSjuruljen. 3$neu fd)eint gerabe

ber 3Binb ba8 fliegen ju erleichtern. Unbegrciflid) ift e8, wie feit alter 3cit

bie <2d)iffer einen wahren #aß auf biefe ^armlofen SBögel geworfen haben,

minbeften8 fte mit einer gewiffen ©d)eu betrad)ten.

Slm 24. Suni, wo eine Heine Örife au8 Süb eintrat, famen bie erften

ginnwale (Balaenoptera boops) in <5id)t. 2)a8 SSorfommen biefer rteftgen,

wilbeften unb fdjneUften aller Söalt^tere wirb im ferneren Verlaufe ber 9leife

nod) öfter erwähnt, jugleidj aud) mit öebauern ber nufclofen Bemühungen
gebadjt, we(d)e man mit ben au 33orb befiubUd)en (leinen, mit <5rplofion3»

gefdjoffeu oerfe^enen ©cfdjüfeen anftellte, um eine8 jener JRiefeuthiere 41t erlegen.

ginnwal übertrifft an Äörperlänge ben eigentlichen ober ©rönlanbS*

wal, ift aber öiel fdjlanfer. Sinnmale «on 80 bi8 100 guß Sänge gehören

nid)t ju ben (Seltenheiten, wäbrenb ber eigentlidje SBal haftend bid 70

laug oorfommt. <Bo lange bie üBa(fifd)iagb nur mirteifl <Segetfd)iffe unb unter

?lttwenbung ber Harpune, üon SKcnfdjenhaub gefd)leubert, betrieben würbe,

blieb ber ginuwal jiemlid) unbehelligt, fowo^l wegen ber großen <Sd)wierig<

feit, ihm uahe genug ju fommeu, unb ber ®efahrlid>fett ber 3agb felbft, al8

aud) wegen be8 geringen 9lujjen8, weld)en er im SBergleid) ju feinem Ztyan
unb ©arten ergiebig liefernben 5>erwaubten gewährt.

(Srft feitbem 5)ampffd)iffe jum Setriebe ber 3agben im @i3meete jur

3lnwenbung gefommen ftnb f
wirb ben ginnwalen unb ihren nddjften SSet-

wanbten, bem ^umpbat (Balaenoptera longimana) regelmäßiger nad)gefte(It

9lamentlid) ijt e8 ein untemehmenber ©alfäger ©wen gonen in Sabfoe,

nahe bem 9iorbcap, meiner biefe 3agb ganj foftematifd) betreibt nnb fo im

(Stanbe ift, ben mßglid)ft h°<hji«n Ertrag barauS ju jiehen. @0 uuterhält er

jmei fpeetell für bie 3wecfe ber ^innwaljagb eingerichtete Stampfer oon außer«

orbentlidjer <2d)nettigfeit ; bie 3:r)tere werben mittel8 @rplojton3gefd)ofieu erlegt

unb nad) bem (Stabliffement gefdjleppt, wo ihre 3erlegung ftattftnbet uub atte

Sh«üe a«nt h"3a)iten SBerthe »erarbeitet werben; j. ©.wirb baS int Sbtan

enthaltene 6teavin au3gefd)icben unb felbft atte ?lbfätte ju ©uano »erarbeitet.
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Stm 1. 3uli, als ber ewige 9?ebel ftd> ein wenig »exogen hatte, ^tgtcn

f
c cli maffenljaft <5t8berge von 50 bid 200 über bem 'Baffer, meiere mau

anfänglich für eine iJlnfammlung oon auf ©runb geratenes <5i3 ^ielt, bie fiaj

aber al« ba$ fefte fogenannte 3ikftei3 berauäfteltte. $ie wieberbolteu 'Cerfudje

anm 25ura)bringen be9 Stf)iffe$ erwiefen fia) al3 öergeblidj unb brauten bu3 Sdjiff

rriberhcit in ber gröjjte ©efaljr, erbrüeft ju werben, vim tXRittioocf) beobachtete

man 63<\ 7' 91. ©r. bei 59<> 20' 28. 2. uon ©reenwid), unb befanb fiel) bem-

nadj etwa 36 bi3 38 Weilen com (Siulauf in ben (Jumberlanb giorb entfernt.

3acobfen3 Sfbjtd&t war e8 zundchft gemefen, an ber Gumberlanb'ßüik ju

lanbcn, um Womöglich beibnifebe (Singeborne anzutreffen. 2)ie biöberigen erfolge

liegen ed als jetir zweifelhaft erfahrnen, ba| biefe nörblidje Legionen wegen bei5

Bielen (5ife3 unb fortwäbrenben 9cebel3 eine 8anbung geflatten werbe. Unb in

ber 2$at mußte nach fortwäbrenbem Äampfe mit ben immer madiger auf«

tretenben @i3majfen ber SJerfua) aufgegeben werben. 9lm 3. 3uli wirb ber @uur&

nao) ber üöefitujte ©rönlanb« unb jwar nad) Sacobfi^aoen gerietet, ben Ort,

öon wo ba8 öortge mal bie Gingebornen geholt waren. Staut auch bei bei

befannten «bgefajlofien^eit ber unter bänifd)er £errf<haft befinbliajen Kolonien

ju befürchten, bafj ben eingeborneu bie Annahme eines Engagements für Europa

»erweigert wirb, fo hoffte Sacobfen botf) bie Srlaubnifj auSjuwirfeu, einen Dolmen

fd)er für bie ©eiterfaijrt bi« engagireu unb (Siufäufe für eine etbnograpf)ifd)e

«Sammlung machen ju bürfen. 9lm 5. 3"»' wirb bie 2)t8fobucht erreicht, welche

bia)t mit <5i8bcrgen, einige oon foloffaler ©röfce, gefperrt ifi. DefterS fenteru

foldje Serge ober e3 faUen mit betäubenbem ©etöfe ©tütfe bann in* Straffer. $m
felben Jage wirb ©obSljaüen paffirt, am 6. 3acob8f)at>eu erreicht unb ba3 ©ajiff

wegen ber »oUfommenen SöinbfHHe burd) ©ingeborne unb eigene SRannfdjaft in

ben #afen bugftrt.

55er „(Sifibär" ift ba3 erftc in biefem Sdfae anfommenbe «Schiff, ©leid)

nach ihm erfdjeint ba8 bänifdjc JRegierungdfchiff, bie „Gonjtauje" non Äopeu«

hagen, meldje8 ber Kolonie ben Sßrooiant für3 ganze Sab* zuführt unb bie 3agb«

Erträge unb 3nbuftrie«?lrtifel ber (Singebornen in empfang nimmt.

lieber bie Slnfunft be8 „@i8bar" unb fpeciett be8 alten woblbefannteu

greunbeS Sacobfen ^errferjt fowof)l bei ben europäifcf>en 33ewof>nern nonSacobä'

haoen, fowie bei ben (Singebomen grofje greube.

Severe umringen förmlich fchaarenweife in ihren Äaiadfö baö (Sdjiff tmb

geben bie fd>önften groben i^rer ©efO)idlia)feit im ^afadfabren jum Seflen ; ein

S(a\ad überfäbrt ben anbem; liier überfdjlägt ftd) einer mit ^)ülfe bed :Hiiöcv;.,

bort ein ?(nberer oljne baffelbe, nur mit bem #änben ba3 3Baffer zertbeilenb, unb

fta) mit bem Äajadf umfd)lagenb. ?(Ue in ber Hoffnung, ber ©enorjugte 311 fein

uno engagirt ju werben, benn DIfabaf, Äuianje unb Äo!fef, jene eöfi-

moi, wela^e »or 3 >;hrni in Europa waren, ftub ja ie^t woljHjabenbe ?eute,

unb haben bei i^ren Befannten längjl ben 23unfa) rege geutadjt, gleiajeö ©lüdeö

theilhaftig a« werben.

©einerfeit« lä|t 3acobfen e8 ana^ feinräweg« baran fehlen, bie günfHge

(Stimmung ber @ingebomen au befiärfen. SDie ^adlveu}) au £Borb fommenbeu
ösfimofl werben alle bewirket; oft ift ba3 ganje (Sa)iff »on ihnen erfüllt : bann

«tönt bie Drehorgel; unb biefen klängen fann fein SSÜmo wiberfieben, flugö

ift ber Satt arrangirt; ieber gu§breit ÜRaum auf Sied wirb jum Sanjpla^.

hierbei ereignet ed fta) häufig, ba§ eine quer über ?<\f in geringer ^öbe be<

ft nM t d; e @ifenftange, meldte jur Sefeftigung ber großen $aue bient, ben Jänjern

ein Derl)ängni|üotte8 |)inberni§ wirb, ein ^drd)en über ba0 5lnbere hinweg-

purjelt unb fid) laijenb wieber erhebt, weil baS ©o^itffal ber SSorbermänuev

bie 9tachfolgenben leinedwegd fluger ober uorftdjtiger gemalt hat. Leiber erweijen

fitf) bie oon beiben ©eiten gemachten Sluftrengungen erfolglos. Der i» ©ob*
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Vor» (ober r^ollbaab; wobueube üu|pettor 111115 um Cfrlaulmi'y ««'jcagi weibtii

ivr an i!)u abgejanblc 'lüde bringt alnueiieubeu £Vf(freie . abcnitalijji **iuei

unb ^ürflellungeu erjieleu reinen iti'ifcm lyrjoig: 'Hon einem Uinaugenteiit uad

Europa toilll fo wenig bii' Siebe |«rin ul-> uau ber Mituubm* eine* (*iugcf>i)ril»'ii

uad) beu nöt blivfjeu 'Siftrifteu, felbjl f«t bie lauer etaca Wop.atü uuge

ad)tet bev nou Sacubjen norgelegUn borten lyiupjebluugeii. --

"3hir einige 3nbu|We«SlrUfel öor ^iiigebonieu, meUbe jrveiell guuiwil fiui

(bereu Crvlanguug aber gerabe |el)r |d)mierig ift), $>nnbefuuei unb '5 ^mm
werben ibm ju ((Ulfen aejtattet; Dagegen wirb ibm ber Vlnfauf 0011 einer Heine*;

r.uantitäl friföen Ö)robe&, ätd intl beu ^eje|jeit her (Stftonieu (weldjc ben '-'<•

fauj Won ipiutdaut au fremöe c~cr)iff< «erbieten) uunereinba:, twrutfiQeYt.

Tn» woibefuttec, befieu \jortjin erwähnt mar, lieiyi vtugmajei unb «ei*l)i

in einem Heineu ftijdK oon ber (§fcö$c bei flufdjooi«?, (Rhdlotus xn-iirus), wcldjt

:

in Waffen au beu Stuften oon Spi&bergen, ^Norwegen unb c-vrüuiuub oortomp

uub Vridjet a!3 *'ta'oruug$mitlel überall bei beu gtftmiti) jelir beliebt ijt

SDurd) bie (jorvejponbenj adt bem ynfpettor wai inel 3eit oerlmen wor

beim bie Slulroovl langte erft am ü>. Suli au. f. ie unfreiwillige 5Wug»- r. »•

unter Zubern aurt) 511m ftifd)fange uuj eine l>ier ftabettiHt genannt« Steinbutt

Äti beuut)t. (Sellen aber t? 'fjfb. |d)roer, gleidjl ber|elb«* au Ci)e|d)ina<t belli

ift aber niel fetter. Ohr wirb buJ gau<\e Sufyvt: binimrd), um uiei|»'';

ieboftj im \Mpril gelangen.

Otarffbeil« fo bie
:ieit uom (j. Dir» jum 2l.

c
silli

(
0911c bem .diele udbn

y.i fomiuen, beinahe gan; iiußbH uei]hiüjeu \% muj; riacobjeu |1ir) Jllt bulbia/u

Slbreife entfließen unb rteuert, wieberum oon Criugebmneii uub eigener *\>?uutt

Idiuit bugjirt, bei nöltigev föinbpille aufl ber »?iu»f)t, ^ulejjl begleite« w>u

Geraunten uub greuiibeil.

"?er öoiuv iwurbf abermatt uuf ßumberlanb gerid")tei,
(vu3 iugeburb

oerittitet nun bie fueciellen uigliifj |id) roieberboleubeu yinueruifie unb öfteren

bii'benbeu C>V(abieu blird}3 (vi3, bie eine '?lniuil)ei'iiug tu bicjeiu >lnv an bo

^uinberlanb'Äü|l< uumogliib nutzen. ^ .jurn G Ütugnfl quält "lau |tiii wi

geblid) ab; an biefeui >*age ivirb bei Qciitfd)lug gefaxt, un bee Äii|le »un

?abrabor ju tauben unb be» tfMirl bortbiu geridjiei. 0V»a()reub nwt 3 ^»ii^iYt<

jur |elbigeu 3eil bis» IV ©rab |- iK. waren, berrjdjr in Mcfem Ja^ec SJegcn

;vio|'t uub fclbjl c'djuee

»l?om ^Olarflronte, rueld)er hier jebr |iarf geijen trüben täufi, tjetrio^-u.

tomntt am 'j. 'ingiitt bie ^i]|iou9uujtu(t Hebron in ><id)L \$[\v$t Iviibergt' ii.i«

in ber Oiäbe, jebov^ fein »^arfciS.

81lH JO. x'lugujt »üirb bie fiiu|al)vt ia beu J^afcM oou .yrhiuo geiuouueu

Jim ^aljre 17 TO enidjteteu .vetrubulet ^rübeigemcinbeu au bei Äü|le .»di>

''abvabor \fflt evile Station .^Opebale, uv.b Ijabeu |id) biejelbeu ge^euuniiiiy bt-;

auf )ed)o auifget>c()ut, monou i'iebvou eine ber (üiiQfleu im viafj-e betjrüniH'd

•jl. .Tie jiibliJ)|l gelegene Station i[t .öopebale, l)ieraut |L»lge.» uniter nöriilid}

im, Watn, (bei (£iu be-J i.*)berb,auptri [ämmllidjev -.iatiouen; jfenwi - ra.
f

gegriillbel im oafne 1776, -vebrou, uub bie uöiblicrjnV ^Uilio.i iK.nual).

genannten jod)-? l*)li|fton-5unflalteii baben loOO (viugebarne jum 'Mniiteuthuiu

beiebrt, roäbreub bie (fcfummtylty ber in iJubrabov lebenheu l - 'üm ) .»uj !«>lHi

yjdja^t, aber nid i'tetig abnel)tueub eingenommen mieb.

?tud) in lu'bvou fanb $avob|en uni»et^ojfte ?ib,mierigfeiten. \m C^rbuluuii

warnt «"»ie OVjeye uub ber "üSille in-y bamidjeu (^ouöernemeiiW [einem ^ürbaben

•'utgeij. u geuKjeu, uub l)ter büvite unjiie^nieu (ein, bat} bie 9)U||ionait, «>'«• jid)

in gegen ^aeubfen perfdnltd] (e^v fteuubliaj ewiefew, bmf) oon itjrem religioieu

{rtanbpuntl auö, unb burü) itjre (Memeiubeperfatiung im [etbß|läubige<. ;oau»vin

f)f^ijibet'!
f

nielkidjl und) mitei 9fü(f|id)l auf bir M«i>J0WÄ'?Uii.<'>mumi«Hie «H
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oberjte t'anbe«bevrfd)aft ntdjt geneigt fein tonnten, Sacobjen« ontereftVn foiber

lid) ju [ein.

©o geneigt an* SStclc ber (Singeboruen anfangt waren, mit nad) @uropa

3U geben, fo tji ba« ©efül)l ber Abbängigfeit bei btefem 9>oIfe bod) mdd)tig.

9lad)bem e« befannt geworben, ba& bie 9Jiiffionäre ib^re 5öetl)eiligung nid)t müufa>
ten, fo war bie« fd)on Sefebl für bie Gatimo« unb atte bereit« bem xUbfc^hiffe ttatic

gefommenen Unterbanblungen würben rücfgangig gemadjt, fo traurig nud) bie

2eute felbfl barüber waren, bajj ibnen bie; Au«jid)l ju fo lebnenber 3u(uufl

uerwebrt würbe, ©in einziger Wann wagte e«, ali Qolmctfdjer in oacobfeit«

JDienft ju treten unb weiter norblid) mitzugeben, ba 3aeobfeu frt)Ue&lid) noch,

ben SSerfud) madjen wollte, in biefen Sifiriften 311 fehen, ob beibiiifrf)e, bem

Ginfluffe ber {Dlijfionare nid)t unterworfene Cxingeborue oieileidjt leid)ter jum
SKitgeben nad) (Suropa ju beftimmen wären.

Snjwifdjen r>atte Sacobfen ba« ©lücf, alte au« beibnifd)er 3eit benübrenbe

©rdbjlätten ber (Singebomen aufaufinben, unb unbemerft oou ber (&jfimo-5Beoöl

ferung biefelben unterfudjen ju tonnen; beim biefe sprofanation würben bie

2eute ibm febr übel oermerft baben. 2)a bie ©itten ber beibuifdjen (S«fimo3

erbeifdjen, bem SSerftorbenen alle nur möglid)eu ©egeuftänbe, mit beneil et

banbtbiert Hatte, mit in« ©rab ju geben, nad)bem biefelben burd) S3efd)äbigungen

für ferneren ©ebraud) untauglid) gemadjt waren, fo erwie« ftd) bie Ausbeute

berrad)tlid). SBäbrenb man aber in ben ©rönldnbifdjeu ©rabflätten meifl

©tetn» unb Änodjengerätbfdjaftcn fxubet, fo enthielten bie l)iefigeu baoou nur

Wenige«; bagegen war $>o(j unb isifen üorberrfdjenb.

Au« bem Umflanbe, bajj leine ©pur nott ©ebeiueu mebr $u ffuben, unb

bie meiften ber ©egeuftänbe, bie fid) bod) im bieftgen halten Älima lange er-

bauen, bereit« febr bem 3abne ber 3eit oerfatlen waren, lie(j fid) auf ein bobe«

Älter ber ©rabftätteu fdjliefjen, wogegen wieberum oielc ©egenftäube offenbar

europdifd)eu Urfpruug aetgten unb auf eine feljr frübe 33efauntfd)aft mit <5uro

päero fdjliejjen lajfcn. ©0 murren §. 53. Wägel au« ©djifföplaufeu, eiferue

Söpfe, $al«bäuber oon perlen, SDlefjtngfnöpfe, farbige« in SReffitig gefaßte*

®la«, fogar ein ftiugerbütd)en au« Wlefftng gefunben. ©in in einem ber ©tobet

gefunbene« |>ol3püppd)eu, ben in gröuläubifd)en ©räber buuftg »orfommenben

üolltommeu gleid), würbe oou einem feit langer 3eit f»ier lebenben (*ugläuber

al« ein 3bol ober Amulet, weld)e« bte beibnifdjen Q5«fimo>} am Arme tragen

angefeben. Üton Steingerätben würben t)ier nur fleine ©tntfe gofuuben, Angell

baten unb Harpunen waren 3um gröjjern $beil oon öifeu, wenige nur oou ftno

d)en, unb nur ba« wenig|le ber Qöljernen ©egenftänbe, wie erwäbut, be« WH,
nebmen« wertb.

Sie ©räbftätteu, bereu Alter auf über 200 Sabre gefaxt würbe, k
fanbeu fid) fämmtlid) oberirbifd), unb jumeiji an (teilen ^ctdwänben berariig

angelegt, ba(j große Steine bieÜBänbe bilbeu unb eine Wenge Keinem ©telue

barüber gepatft fiub.*)

Am 16. Auguft wirb bie beabfid)tigte ©rfurfion nad) 9iaffwat, einer nörb

lid) oon Dlamab unb Hebron gelegenen Meberlaffung angetreten. £>tet wobit«

ein in 2abrabor gebomer (rnglänber im Xienfte ber $ubfon«'»itai-(5ompagnie.

au weldjen 3acobfen ftd) (Smpfeblungen oerfd)afft t)atte. Aud) biefe gal)rt er-

forberte mebr 3eit al« foufi wobl gered)uet wirb, benu SinbftiUe unb Giebel,

baju bie beftig nad) ©üben treibenbe ^IcereÄfirömung erfd)wetvti fta« Vorbringen

nad) Horben; überbie« jlettt ftd) f)erau«, bafj bie jur Verfügung jtebenbe Äorle

•) ©etter unten finb noa^ einige aflgcnuinc Seobacbtuugcn ^cobfeufi übet

?ano nnb 8eute jufammcitgefaBt.
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für 'biete (Segettb ganj unrichtige «ufjeichmingeu entölt, unb bcr SMmttftyr
früher nod) niitj: bis rjicL-iicr gefommen ift.

<«m 19. 9tufluft gelangt ber ßiöbär enblid) noch, 9laffwaf, unb jwar gleich-

zeitig mit bemfelben baS grofje ber £ubfon8-Sai-(iompagnie gehörige £>ampf*

fdjiff „Sabrabor", CSapt. Wrao, über bcfan Slntunft gro|e greubewar, ba mit

biefcm @d)iff bie $ojt, fowie Golonialprobufte fürs ganje 3ab,r anlangen,

mäbjenb ei bie h»er feit ber legten Änwefenheit angefammcltcn ©rträgniffe ber

3agb unb gifdjerei mitnimmt. SSon ben (£8fimoS'©ewohnem finb nur 4 gamilien,

meijt ältere 8eute anwefenb, äße übrigen jüngern ftnb ins innere beö tfanbeS

auf bie ftenntbierjagb gejogen, währenb bie 3ürücfgebliebenen bem hier ^öc^fl

ergiebigen gorelienfange obliegen.

2>ie SBefanntfcrjaft mit bem b,ieftgen ?lnftebler, 9Hr. gorb ift ein erfreu*

liö)cß (Sreigntfj für Sacobfen, benn biefer 6err hat ftd) nad) Äräfteu bemüht,

it>m förberlid) ju fein, unb namentlich ift feiner Ueberrebung 311 üerbanren,

bajj ber auä Hebron mitgenommene Solmetfdjer Abraham fid) entfdjlof}, mit

feier ganjen Familie nad) (Suropa mitjugehen, faliä feine jurücfbleibenbe Butter

fürt nää)fte Saht mit ^rooiaut :c. genügenb üerforgt mürbe, eine S3ebingung,

»eldje natürlich >ebr gern gewährt mürbe.

9lngeftcht8 ber Unmöglichfett, bie oon hier in« innere bei ganbrt ge-

zogenen (SSfimoS auf ihrem Sagbgebiet aufjufudjen, fonnte Sacobfen fid) glücf-

lieb, fd)ä&en, bau eine ber erwäbnten vier hiergebliebenen Familien, aus 2ftann,

grau unb 2od)ter beftehenb, fid) jur ÜRitretfe geneigt fanb unb mit SJlr. gorbS

£ülfe ba« (Engagement jum *tbfd)lufj gebracht mürbe.

3Bäven nun in biefem Sommer bie ©iSmaffen nid)t fo au§ergewöhulid)

angehäuft unb bie38ttterung3üerhältuiffe einigermaßen günftiger geroefen,fo mürbe

Sacobfen bennod) einen lefeten Söerfud) gemalt haben, nod) netter nörbttd) oon

hier vorzubringen ; ba er ftd) überzeugt hielt, an ben abgelegenften fünften

fdinen 3wecf am t>oüftänbigjten ju erreichen, tinter ben obmaltenben Umftänbeu

tnujjte jebod), menigften« für biefeöntal, jebe meitere gortfefcung ber gaf)rt norb«

wärt« ald unausführbar aufgegeben unb an fd)leunigfte jRücflchr nad) (Europa

gebaut werben, zumal iefct, roo aufammen 8 $erfonen engagirt waren, ber

3we<f ber Clrpebition nicht mehr als oerfehlt betrachtet werben fonnte.

2)ie in Waffwaf gewonnene gamilie Sigganiaf, ber 9Jtonn, etwa 40

Sahre alt, feine um t>ieUeid)t 10 Sah« ältere grau $aieng unb K
*t ca. 15

jährige 2od)ter Sloggafact mürben am 21. Sugujt nebfl ihren .^au^ligfeiten,

beftehenb in 4 ßunben, einem Äajacf, einem 3elte unb einigem #aud(,erätb au

33orb gebracht, unb nachbem man aud) bie 3urücfbleibenben nochmals bewirthet

unb burd) bie Älänge ber auf bem ©d)ijfe befinblichen ^Drehorgel unb bie Be-

wegungen ber auf bcrfelbeu angebrachten puppen bis jur fluSgelajfenheit er«

heitert hatte, würbe am 22. itugujt für bie SRücftehr nach Hebron ber 9lnfer

gehoben, ©(eich an ber SJlünbung beS giorbä wäre baS <3d)iff betnahe ju

öruube gegangen. Mehrere bafelbjt beftnblid)e gelfenriffe erbeifchen befonbere

JBorficht, bei bem herrfdjenben 9tebel unb gleichjeittgem hohen ®«0ange war öon

ber hier heftigen «Strömung in unmittelbare 9lähc eine* ber iRiffe getrieben.

9tod) redjtjeitig burd) Auswerfen ber «ufert oor bem Anprall bewahrt, beburfte

e3 bod) mehrerer Stunben angeftrengter Arbeit, um glücflid) oon bem gefähr-

lichen fünfte fortjufommen.

9tad) ber «nhinft in Hebron am 25. 3(uguft wirb hier ohne 3eitoerluft ba3 be-

töthigte SBaffer eingenommen, am fpäten ?lbenb fommt ber 2)olmetfd)er Abraham
»--« »tno xw \ «inbern unb noaS eiuem jungen 9T * v""td)er aleicb^n«

r
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3* bet grübe bei 26. «nguft wirb Der Snfo geltd}tet Unter Wem
Seegänge unb ^orbwinb beginnt bie SRucfföhtt nad) ©utopa. Se$r balb »erben

fdmmäidje <S«fimo« feefran! uub bleiben in biefent traurigen 3uftanbe über 8

Sage lang, bi« enblid) beffere« Setter, »enigßen« rutjlge See bem Selben ein

©nbe macht, wogegen aber langweile an bie Stelle tritt unb ihre täglich« grage

„Db noch nidjt Hamburg ju fehen fei" Stunbt baoon gtebt ©ürbeootl erfd)rint

gtau $ai*ng, wenn ftc {ebeflmal nad) ©erneinenber Antwort äne^rife Zabad
nimmt unb lautlol tut Staunte öerfdjminbet.

SMetmal ging bie gab, rt »erb^ltni&mä&tg fehr föncU non Statten. 2tm 1.

September 10 (Jap garewell, ©rönlanb« Subfptfce in Std)t; »on Hebron bt»

bieder ftnb 169 Seemeilen jurudgelegt. 3n biefer ©egenb trifft 3acobfen bie

,Gaptauben" (Procellaria capensis) in großer SWenge um« (5<fj«ff f
d)wärmenb

man ifk aber nicht im Staube eine« (gremplarrt b.abb.aft ju »erben, *m 3.

September ifl 57° 15' IL 8t. unb 36° 46' SB. 8. oon ©reenwid) oetjeichnet.

Äm 9. wirb bie SÖeftfpi&e oon 3«lanb, am 14. bie grofje Sani im Süb*
oficn bar gartet, im Süben pafftrt; am 15. bie gange ber garder; am 16.

9tad)mittag« iftganeW, bie wepiichfi gelegene ber Shetlanb«.3nfeln in Sicht. —
in biefem Jage wirb butd) öoS&ett eine« ber SRatr ofen einer ber mitgebrachten

Äaiafä ruinitt

31m 17. mirb Sumbutgheab paffttt

3>er eintritt in bie Horbfee fänbigt fleh fofort bnt<h ungünftlgeS Setter,

heftige 9tegrnfd)anet unb ©egenwinb mit barauffolgenbem jrürmijdjen Bettet an.

»m 81. September wirb bie in nörbliö)en ®ewaffetn feltene (Steinigung einer

2Bafierhofe in ber flatje bei Skiffe« beobachtet Um 22., al« ber @i«bar fict)

jmifd)en $elgolanb unb ber 3nfcl göfjr befinbet, ergebt fleh ein heftiger Sturm,
cld)er baä Sd)iff in ©efabr bringt nod) ju guter 8efrt an bet Sdjltfmig'fchen

Äüfle jn ftranben. £ier, am Sd)Iuffe ber Steife, ereignet fld) nod) ein intet«

efianteg «benteuer. Jacobfen bat fo eben bie Äajüte betreten, um nad) tangerer

Sln^rengung etwa« &u ruhen, al« ein burd)bringenbe« ®efd)rei — mehr ©ebeul —
ifa »ieber auf« Detf ju eilen oetanlafjt £iet flnbet er ben t)eibntfdr>en (i«rimo

ligganiaf mit Armen unb $&nben heftig gefticulirenb, ba« ®efld)t gegen ben

SStnb gerid)tet, fo ba§ ba« lange wirre $aar um ben Äopf wie ein SWälme

fliegt unb immer wieber »on Beuern t)ef ti^cr jene« r> orber oernommene matt«

erjehüttembe unb ben Sturm übertönen be ©eheul au«flojjenb; fo ba& 3acobfen

furchtet, be'.*' Hann Mnne pltylia) wahnfinnig geworben fein, ©er SoImetfd)er

Abraham bittet febod), ihn peroäbreu $u laffen unb erflärt, baft Jlgganiaf in

feiner £etmath «in grofjer 3aubetet (Ängaffof) unb fefct eben babei fei, ben Sturm
|U befchwSreit SBährenbbem ftyt Sigganiaf« grau, welche ebenfafl« bei ihren

8anb«(euten al« 3auberin im Hnfehn fleht, in ber 8ufe, unb mad)t gleichfalls

bie munbetbarften Bewegungen unb 3etd)en mit ben Rauben, aber ohne einen

Jtout h*r«n ju laffen. 9iachbem ber .t>erenmeifteT feine S3efd)w0rungen etfehöpft,

wahrfcheinlich nicht meht ju heulen im Stanbe wat, ging et ruhig in feine gute

mit ber Verheißung, ba§ nun balb guter Sinb eintreten wetbe. 3)a witfluh

ein tyaat Stunben batauf bet Sinb günfttg umfptang, fo tonnte Üagganict

fiut behaupten, ba$ er biefe Sefferung bewerfftelligt habe; iebenfall« ftieg et nod)

fan legten «ugenblide in bei «d)tung bet Schijf«mannfchaft, wihtenb 3acobfen

herjlich froh »«f, ba| feine ©efüta)tung feinen ©tunb gehabt hatte.

9ltt bem 23. September, wo ber „Siäbät" in Surhafen eintraf, fchlie&en

We «ufjeichnungen be« $agebua)e«.
:

Ueber £anb unb 9eute hat ^>r. 3acobfen wahtenb feiner «nwefenheit in

©fönlanb unb «abtabot mehrfache »eobachtungen gemacht. SBit geben biefelben

in gebrängtet Jtüqe.
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Die ©Sfimoraffe bewohnt toie befannt, ©rflnlanb, fowit alle 3nfeln uns
and) mehrere Panbjrrecfen beS geftlanbeS Don ftorbammfa. 9m gatyreiafteij

fmb jte in ©tönlanb, unb j»ar an ber SBejltufic, anjuhjfcn; i^re 3o# ba<

fclbfl wirb auf 10,000 ©eeten gefajäfct. Seit geringer, unb ni$t mit©ia)erJ

$ett anjugeben iß i^rc Snjarjl auf ber Oftfüjte; $ier ftnb mehrere frü&er be-

wohnte ©egenben entweber gang auBgeflorben aber tyre £eroo|rer b/iben fid)

na$ wilberen ©egenben gewenbet

3n Sabrabor fd)ä*t man bie ©efammtgatf ber $ler lebenben ßsfimot auf
2000 ©eelen. Sei »eitern bie meinen berfelben, foroo^I bie an ber JDjtfüjie

lebenben, tute bie 8ewo$ncr ber SSefifüfie ftnb jum Sfyrifientyum belehrt, wenige

gamilien ober Stamme an ber nörblid)en ©pifce unb an ber ttnganea-9ai aus-

genommen, wcldje gleidt) wie bie 53eö6Rerung ber norblid)en Snfeln, j. S. 6wf-
burn $rince of ©aleS'&mb, ©tctoria-, Ulbert- unb Sanft*?anb nod) fämmtli^

Reiben ftnb unb in fleinen ©rammen unter i$ren »ngarrofS («eiteren, aud)

Sauberer bebeutenb) leben.

SBenngleid) bie ©praa)e bet (SSfimoS im ©rofcen unb ©anaen biefdbe ift

fo nutzen fta) bo<$ In ben Derfd)ieoenen 8anbftricb,cn 2)ialcfMlnterfa)iebe hör-

bar, unb ift ber llnterfd)leb bet ©ialefte awifd)en ben »ewo^nern oon @r6n-

lanb unb benen oon gabrabor jiemUd) bebeutenb.

3Jtan fann ben ©BfimoS eine gewifie 3ntettigenj nid)t abfpred)en, fie a$men

ben (Suropaern, fobalb fie mit it>nen in 25 erübjung fommen, in aüen ©lüden

nad) unb betrauten ben Warnen ©Sfimo als ©d)impfwort, fobalb fie etwas

oon ber (Stollifation gewonnen $aben. «Nur ber Sinn ffir SRetnlicrjreit fötint

tynen gän$Ud) abjugcbjn. 3$r größter geiler abet ift tyre 3Jerfd)wenbungS-

fud)t $at ein (SSflmoS etwa» ©elb oerbient, fo $at er niä)t e^er SKufo KU
bff eS burd)gebrad)t ift unb in biefem SÖefirebcn ftnbet er ieberjeit getreulid)en

33eiftanb. 9Kan ift frob unb vergnügt, bafj ber blutige Sag etwas hjrgiebt;

füu ben „SWorgen" forgt Sßiemanb; ba^er geben bie Reiften erft bann auf

@rwerb aus, wenn ber junger fie antreibt; aber erft wenn ber Serbienft oott-

ftänbig aufge$e$rt ift, benft man an abermaligen (Srfafc burd) neue Arbeit.

Snbeffen giebt e8 aud) unter ben (5&fimoß rüf|mit(r>e 2lu3nar>men, unb mir

felbft ftnb mehrere Eingeborene befannt geworben, weld)e im S ommer jetjr peifeig

für ben SBinter ein^eimften; unb $infid)tlid) tyrer Sntettigena ijt ber oon mir

naa) @uropa geführte 5>olmetfd)er «braijam ein überjeugenber beweis, benn

berfdbe bat ebenfo Anlagen für bie SWuftf wie für baS 3eid)nen, unb in ©eograptye

unb 9taturgefd)id)te $at er ebenfalls §übfd)e Äennrmffe erworben,

«Die wilben @errmo« Reiben ftdj im SBinter wie im ©ommer au8fa)lie^lia)

in gette. <Dte jutn 6§riftent^um befe^rten Sewo^ner oon ©rönlanb fowie oon

Sabrabor babeu bagegen fdjon feit längerer 3ett im ©ommer wollene unb bäum«

wollene ©toffe au tr)rer Äleibung in Änwenbung gebrad)t, fie tragen fefet fo»

gar ^>emben unb barüber eine «rt Sloufe mit Äapufce, «nnua! genannt 3n
ben gröfeem Kolonien ift bie Kultur bereits foweit oorgefdjrttten, ba| grauen

tyrer nationalen 2raä)t untreu geworden ftnb unb lange 9töde, wie bie europäifdjen

2>amen tragen. (Sbenfo bebienen fta> an folgen ^Id^en bie ©ingeborenen oott«

ftänbig ber europaifä)en ©er6t^fd)aften, unb würbe baS geuergemeb, r bie Harpune

bereits ooUftänbig oerbr&ngt ^aben, wenn biefe nid)t in gewiffen gätten }. 9.

bei ber 3agb auf SEBalroffe mit gTö|eren 93ort^eil ju gebraudjen wäre, unbbeS-

^alb nod) immer ber ©ebraud) berfelben in Uebung erhalten bleiben mu|
r
gleid)«

wie bei ben wilben (SBfimoS ?feil unb Sogen in »ielen gälten bem 3we<fe ber

3agb am befien entfprid)t unb barum aud) ir)r ©ebraud) nid)t oernadjläjftgt wirb.

*Dte $aartTad)t ber grauen in ©rönlanb befielt aus einem auf ber Vtttttc

beS ÄopfeS aufgewi (feiten 3opfe oon ca. 18 bis 20 cm. ^öb,e. 5Kan umwidelt

benfelben mit farbigen Sänbern unb jwar tragen bie 9Räbd)en rot^e, bie Oer«
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heirateten grauen blaue, Sittwen aber meifje ober fßwarje SJänber. SerßalS
wirb gern mit $erleufßuören unb anberen £alSbänbern gefßmüdt. Siejeuigen

grauen unb SHäbßen, weiße Äinber gu tragen §aben
f

befleiben fiß mit bem
fogenannttn Ämmaut. Sie« iß eine Sacfe von boppeltem (geebunbSfeH mit

einer .Hapufee gro§ genug, ba§ Ätnber von 1 bis 2 fahren bariu $Uty flnbeu.

Slufcerbem wirb um bie SJlitte ber SaiUe ein Slicmen gefßlungen, welker baS

.fcerauSfallen bei ÄinbeS bei etwaigen Saftigen Bewegungen verbinbert. grauen

unb Wäbßen tragen gleiß beu Männern Jöeinfleiber, ieboß unb biefelben beim
weiblißen ®efßleßt nur btö jum Rnie gcf>enb unb mit bunt gefärbtem ?eber

oft reßt hübfß unb gefßmadooU verjiert. Sie gufjbefleibung befielt aus langen

bis über bie Änie reißenben ©riefeln, ebenfalls oft fßön unb fauber vettert,

mit farbigen (rotten, blauen, grünen) Seber auSgenäht, fo bafj bie ©rönlänberin

in ihrem ©ala-Slnjuge eine gang ftattliße Srfßeinung bietet. (StwaS von ber

grönlänbifßen Sraßt abweißenb ift bei ben Bewohnerinnen von Sabrabor bie

gorm ihrer 3aden. Sicfelben ftnb naß hinten fo weit verlängert, bat? fie bis

über bie SBabe herunterreißen; am befien vergleißbar bem europäifßen grad
tu beften carrilirten Verlängerung, iebod) ntßt wie biefer in jwri Sßöjjen,

foubern in einem ©tüd ^erunterbängenb, unb meiji burß paffcube Sßattirungen

ber gelle auß noß ertra mit einer Äaute ober Sorte verjiert. 3luß bie ^aar«

traßt ift in Sabrabor etwas abweißenb. SBährenb bie grönlänbifße grau bie

$aare h la chooois jurüdgefämmt unb oben auf ber Äopfhöb* in einem empor-

ragenben 3apf geflößten trägt, $at bie 2abraborfrau baS #aar gefßeitelt unb

in jwei gleiten um baS Dbr herum gelegt, $mren in einen Änoten vereinigt;

bicfcu aber jiemliß tief in Staden, ganj wie auß unfere europäifße #aartraßt

genau berienigen entfprißt, weiße bie ©rönlänberinnen noß beule tragen. 3n
benfelben ©räbern mürben aua) perlen, aus 3öalro&«3ahn unb aus 3werg»

birfe gearbeitet, aufgefunben.

«Perlen finb auß iefet hier ein beliebter ©ßmud unb »erben befonberS von

ben h«ibnifßen ©eibern gern angewenbet 3« ber SRegel binben fie bie perlen«

fßnüre in bie feitliß h«abbängenben $aarfleßten unb laffen fie wie riefige

über 25 bis 30 cm. lange Cpjflehänge am .fralfe herabhängen.

?tuß tätowiren bie £eibinneu ©eftßt unb ?lrute. 3m ®cftd)t werben

gewöbnliß jwei ©triße parallel mit ben Slugeubraunen eingejeißnet

33on allen ©Sfimojtäminen fßeinen bie Bewohner QJrönlanbS bie fleinficu

ton SBJußS ju fein, bie in Gumberlanb unb Sabrabor lebenbeu finb entfßieben

größer unb ftärfer; bie Anwohner ber BebrtngS'©trafje follen iebod) (f. Sahl'ö

äteife in Sllafßfa) ein grojjer unb auß fßöner OJlenfßenfßlag fein.

3m 95erhältnt§ jur Körpergröße ftnb baber in 8abrabor bie (9erätljfä)aftcu

größer unb fd)werer aU in örönlaub, am auplligficn erfd)eint ber Unterjd)ieb

in ben Äajaf« (bie langen fdjmalen Soote, beren i>olageripp mit Seehunbüfell

übeifpannt ift unb weiße nur einen ÜJlann ju tragen beftimmt finb.) Sind)

ihre Sdjlitten finb, abgefehen von ihrer ganj vcrfßiebenen gorm, viel mafftver

gebaut alö bie ©rönlänber, beren ©ßlitteu wieberum fßwer unb plump gegen

bie leißten Sßlitten ber Samofeben uub Dfriafen erfßeinen. JDer in «abrabor

gebräußliße (sßlitten, weißer übtigcnB nur jum Iransporte von Saßen bient,

befteht einfaß au* jwei, naß 53ebarf 4 bis 5 9fleter langen geraben Äufcn, beren

untere gläßen vorn naß oben abgefßrägt ftnb, bie oberen aber eine gerabe 8inie

bilben. Surß arnet Duerhölaer verbunben, ijt feine ©reite 70 cm. Sie £>ber«

fläße befteht aus 22 bis 24 fßmalen, bißt anetnanber vermittelft 5Hiemen aus

<2eehunbSfetl aufgebunbenen ©rettfheifen, an beibeit ©nben auSgefßnitten unb

mit Sößern burßbohrt, um für bie Stride unb SRiemeu, womit baS ©epäd

befeßigt wirb, möglißß viele .^altpuufte ju gewinnen. Sie Dberfläße wirb

»VtWtf uoß mit «Hennthierfellen bebedt. 5>ie jum eßlittenjiehen gebraußter
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{nmfee fhtfr grofce u«b Harfe, 3Polfe nafc »erwanbte t)alb»nbe liiere mit auf-

w^tfldjenben Ctjreu «ab blctern ^wuitflcibe oem oerjtyeberter gdrbung, Dom wrifc

fett töwaq bura) bic »bjrufung von fablgelb unb grau. ©ie »erben raub be«

kästelt, |a)dnen aber aua? nur unter harter 3n0)t gef>orä)en ju tonnen. 2Ran

foannt i^rer 7 Iii 16 Hub nod) mebj an einen glitten unb J»ar fe$rlang;

bic naf)e am erlitten vereinigten 3ugrieme faben eine Mrtge pon 8 bis 10
3Jlt., aua> melt, ie na$bem wenig ober viel £>unbe im «njpann finb , unb »eldjen

$lafr biefelben erhalten. 39ian fpannt bie fcunbe fo an: <Der bejie bon ibnen

wirb an bie längße 3ugleine aebunben unb bilbd ben SDtfttelpunrt. 3u beiben

©fiten bet SORittel -Pinie werben MC jwd nädjften 3I)iere um eine ÄörperlSnge

tarjtt nnb weHer unb wdter jurürf immer paarwdfe bie übrigen gefpannt, fo

bafc, wenn bie $unbe richtig eingeübt ftnb, fte paarwdfe $interelnanber mit bem
fdtljunb an ber ©pifce laufen mfiffen. 2)on glda>er Sänge »ie ber langfte 3ug-

riemen ift bie an einem funen Stiel beftnblitbe oon ©«ebunbSbaut aefloditene

fküfajenf^nur, mit welker bie Spiere angetrieben »erben nnb in beren .panb-

babung bie (SSfimoS gro§e gerrtgfeit befifcen. 3n ben gebirgigen SerrainS mufj

bduflg beim $erabfabren »on fteilen «bringen ber ©djlitten aufgehalten »er-

ben, in folgen gdtten bitnt bic jur Glinge jufammengelegie biete ^eitfcr>en-

fajmtf all .pemmfa)ub,. Die ©$neef$u$e ber ßsftmoä ftnb gro|e frciSförraig

jufammengebogene Keifen mit gle^twerf ausgefüllt , auf beren 2Mtte ber gug
befeßtgt wirb; mdbreub bie in ndifter ftä$e »o^nenben 3nbianerft&mme ftd)

fanget Bretter, beren untere Seite mit Sienntyier- ober anberem gett, (.paare

na$ aufcen) überwogen ift. 3um gurter für bie £unbe bienen alle, felbjt bie

f$k$teften Hbfftlle ; fonft aber bie getroefneten fleinen gtfdjdjen, bie unter bem
«Kamen Xngmafet in ungeheurer 2Reuge gefangen »erben.

2Me unabhängigen, fogen. »üben esfimoS wohnen nur in Heiner Änja&l

feeifammen, feiten me$r als bis fe$S gamilien; im (Sommer unter 3elten, im
®inrer in 6rbb,ütten

r »ebbe im Snnern mit Steinen ober nod) lieber mit £ol^

aufgelegt »erben. 6i«bütten bauen nur bieienigen, toeldje fo »dt norblia) wob*
nen, ba§ fte »eber (Irbe nod) Srdbljolj anwenben tonnen, 3. 8. ©mttb ©unb
ober Sacajter ©unb — ober abet wenn fU im ©inter auf gtenntyteriagb $u ge^en

gen&tyigt finb. 3n einem folgen ^äu«d)en von 20 gug Sange unb 15 gu^
©Teile wohnen wol)( jroei, fogar brd Familien brtfammen. 3um beffern b^u^
gegen bie Mite »erben bie SBo^nungen mögUa^ft tief in bie (Srbe angelegt, na-

mentlia) in @r5ntanb; in ?ab ab or, »0 man mefjr .^olj finbet, »erben bie

füttert ju ebener (Srbe errietet nnb aua^ meift nur oon einer ftamtlie bemo^nt
IDen ftet« naa^ Süben jugewenbeten Gingang }u ben Kütten bilbet ein mehrere

<£4ritte langer fc^maler nnb ebenfall« aus (Srbe refp. »afen erric^tder überbeiter

©ang, beffen (So^le etwas tiefer liegt als ber »oben ber $ütte fdbft. 3« biefer

befinbet ftd) bem Eingänge gegenüber et»a 50 cm. über bem Soben er^öEjt, bie

gemeinfe^aftli$e bc^laffteUe mflglid){t mit fetten auSgeftattd. 3u beiben Seiten

an ben fBdnben finb formale Wefieüe, Darauf baS gro§e mit 2b,ran gefüllte @efaß
fit^ befinbet, »eld)eS gut ©eleu^tung unb gar (Snodmung btent «Die nötigen
3)o^te werben aus einem bjer ^du^g oorfommenben 2Roofe gewonnen. Heber

ber Sampe ift dn ©eftett angebrad^t, auf welkem bie Jrod^geja^ine i^ren $(a|
ffaben, ©obalb ber grüb,ling »Upennar (— 3uni unb 3uli— ) begonnen &at,

beaidjen bie OSfimoS i&re aus ©ee^unbSfeÄen befc&enbett ©ommeradte.
2>aS <Da^ nebft bem aus ©eebunbSbdrmen gefertigten genfter ber «Sinter-

too$nung wirb ab- unb ausgenommen, um ben ftaum auszulüften, eine böd)it not^>

»enbige Srbdi, »dl baS Xb^duten unb 3erfrft(fen ber erlegten ©ee^unbe »d^renb
bei ganzen langen Sintergdt ^inbura) in ber SBo^nung beforgt »urbe unb nun
dne berartig oerpe^ete 8uft barin berrf^t, baS dn ©uropder böa>ftenS minuten-
latm baHn es aushalten rann. Sobalb biefe Srbdt befolgt ifl, päd t man alles



£au3ßer4tl) in bte UmiafS (gro&e, 40 gu§ lange 8öte oon #013 mit SeehunbSfeH
übergogen) unb rubert nun an ber tfüfte entlang bis 311 einem ber tief ein*

bringenden giorb«, »0 man %u8ftd)t h«t Stennthiere gu jagen unb goreUen ju

fangen. Senn mebr löeute gemalt mürbe all man oerje^ten rann, fo taxfrei man
ben Ueberflufc unb bewahrt itjn für ben SBlnter in ©rubeu auf, treibe man mit
Steinen auSgefefet bat unb mit großen Steinen oerfchliefjt, um biegüchfe abzuhalten.

9uf folgen Steifen rubern bte grauen unb 9Räbä)en bie ttmiatt, wäbjenb
bie Dinner in ihren ÄaiafS umherfanwärmen, um Seehunbe ic gu erlegen.

9m Ubenb lanbet man an einer geeigneten Stelle , fcfjlägt bie 3elte auf, be-

reitet bie 5Rab,lgett unb übernachtet, um oietteicht gleich am folgenben SRcrgen
weiter gu giehen, bis ber geeignetfte fHafc für ben Sommer- Aufenthalt ge-

funben \%
25ort, »0 in ©rönlanb ©uropder fid) angefiebelt haben unb £anbel mit

ben eingeborenen treiben, $at bas Steifen ber (SSrtmoS im Sommer nad)ge»

laffen ; biefelben galten fid) gern in ber 9tdhe ber Kolonien auf, begießen aber

aud) b,ier tyre 3elte unb Seffern bie $aufer für ben Sinter aus.

3n Sabrabor hingegen oerlaffen faft alle (SSttmoS im Sommer bie 3Rifjtons.

fiationen ober bte ber #ubfonSbei-(5ompagnie gehörigen £anbetS'<StabliffementS,

um nach ben giorbS auf gang auSgugehen. £ier giebt eS nod) viele 9tenntb,tere,

namentlich aber Diele goreUen oon befonberer ®ro|e unb oorgüglichem ©efdjmai,

fo bag ^ier ber gang ein einträgliches ©efchäft \% Inbem betfptelSwelfe gu-

weilen oon einer gamilie mdhrcnb beS rurjen Sommers bis gu 20 SarelS

(Sonnen) gefangen »erben, ber $reiS im 8anbe pro ©arel aber 1 8. (20 2Harf)

betragt 2>er gefammte gang »irb nach fieufunblanb oerfenbet; bie ganggcit

für gor eilen ift ber SMonat Äuguft; oorher, im Juni unb Süll wirb auf ben

düfjerften Sanbfpifeen unb Snfeln 3ugb auf Robben gemalt ; oon benen eben-

falls gu »eilen oon ein $aar Sdgern bis 200 Stütf erbeutet »erben. 2)er See-

hunb »irb bagegen am metften im fxrbfl, trenn baS neue @iS fid) bilbet,

erlegt Äu&er ber gorelle iji ber Dorf<h in gro&erer Spenge in ben giorbS

angutreffen unb gleichfalls ein bebeutenber ^anbelSartifeL

2Me in 8abrabor gebräuchlichen Sommergelte finb ebenfalls »ie in ©rön-

lanb von SeehunbSfett unb g»ar gewöhnlich oon benen ber Sattelrobbe (Phoca

groenlandioQ gefertigt Sie unterfcheiben fid) in ibjer gönn roefentltd) oon

ben ©rönldnbtfchen unb gleiten mehr benen ber Snbianer. Sud) benufct man
in Sabrabor oiel hölgerne 33öte, welche in Sfteufunblanb gefertigt werben.

©elegcntlid) ber gemad)ten Ausgrabungen würbe ber alte Sitte gebad)t,

nad) weld)er bem SBerftorbencn wo möglich alle feine #abfeligfeiten, nad)bem

biefelben für ben ferneren ©ebraudj oerborben worben, mit ins ©rab gegeben

würben. Jtfefe bei faft allen unrioilifirten Sölfern herrfchenbe Sitte, welche

uns einen (Sinblic! in bie religiösen ©egriffe ber begüglidjen ©öltet gewahrt,

hat fid) aud) bei ben d)rifilid) ergogenen (Singebornen nicht gang verloren.

(Siebt man heutzutage aud) nicht mehr atteS #au8gerdth in ©rab, wie

früher, fo wirb bodj mehr ober minber bie fernere ©enufeung oon ©egenftdnben,

welche oerfiorbenen SDlitgliebern ber gamilie gu ihrem befonberen gebrauche

bleuten, oermieben, gumal bei wichtigen SSeranlaffungen. 3. 93. entlebigt ftch

dn ©Sfrmo, welcher Äleiber eirteS feiner oerfiorbenen SBerwanbtcn trdgt, ber-

felben möglichfl oollfldnbig oor bem Ausgange gur 3agb ober gum Sogelfang,

refp. (Sinfammeln auf ben fdjwer gugdnglid)en flippen, ba ieber HnglüclSfafl,

ia jebeS 9Wl§lingen ber Unternehmung unfehlbar bem SSorhanbenfein eines folgen

illeibungSfrüdeS ober Saffe ic gugefchrieben wirb.

«uch h«rrf<ht noch ©ebraud), bie <grdber mit Steinen gu überbecfen,

obgleich oon Seiten ber d)rifilichen (grgieher bagegen angefampft wirb.

ffldhrenb in ©ronlanb unter ber bdnifd)en Serwaltung fcanbelflmonopol
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befiehl, h«rrfd)t in ?aBrabor blc freie Goncurrenj. 25ie (Singebornen befommen

hier ihre Saaten, S^tau, gelle k. ic Biel beffer beja^U, bagegen fietten fid)

abct ^ter bie greife für SRanufattur- unb ßolanialwaaren um viele« Reutet

ald in ©rönlanb.

2)ie grönlänbtfdjen estimoS fxnb iebenfattd lebhafter, unb gewanbtere See
hunbSiäger, als bie von ben gjlefftonSaufialten abhängigen ©SfimoS in Sabrabor:

^ier, wo burd) bie erjie^nng bie gröhlidjfeit mehr unterbrüdt unb als 8eid)t-

fmn angefe^en wirb, mad)t üd) ein fiittereS unb ernflereS 2Sefen bemertbar;

bafür ftnb fte aber tyrerfeitt ben ©rönlänbern an Äenntniffen überlegen, in-

bem bie SHifflonäre ben regelmäßigen ©ajulbefud) jireng burdtführen, was aud)

bei biefem leidjt ju beberrfdjenben Völfdjen feine (2d)wiertgfeit »erurfad)t.

2)a8 ©efübl ihrer Slbbängigfeit tum ben (Europäern tfi bei ben GsSfmoS

fo fiarf auSgebilbet, baß an eine 2$iberfe$Ud)fett foroo^l in ©rönlanb alö in

8abrabor faum gebadjt wirb, wie id) felbft erfahren habe; benn ungeadjtet ber

Don mir gebotenen oortbeilbaften Vebingungen unb ihres eignen lebhaften Ver-

langens, mit mir nad) Europa ju gelten, wagte bod) mit alleiniger &u8nabme

beS ^ter befmblidjcn Abraham unb gamilie fttemanb oon aßen ben Vielen,

mit benen id) wrbanbclt hatte, ben Verboten ber (Mieter, bort beS bänifdjen

3nfpettorS, hier ber {xrren in ber aRifftenSftation, juwiberjubanbeln.

Vei jo ruhigen, friebliebenben unb lenffamen 9Jlen|d)en ftnb eigentliche Sc-

fefee faum notbwenbig unb aud) nidjt oorbanben, ber bänifd)e Snfpeftor urtljeilt

je nad) bem oorliegenben gatlenad) eignem ©rmeffen.

<So würbe mir j. 8. erjagt, baß, als nor einigen Sohren ein armer Seufel

in ©obShawen fid) einiger Vergeben fajulbig madjte, er jur ©träfe für bie

Sauer eines SDionatS auf eixe unbewohnte 3nfel in ber 9tälje, ohne Staffen

unö ohne geuer, nur mit einer geringen Quantität ©djiffäjwiebadt oerfeben,

auögefe^t, unb allen (SsrimoS ftreng unterfagt würbe, bem Verbannten ttafynttiflfr

mittel jufomnten gu laffen. 2)a8 Verbot ijt allerbingS oon einigen greunben

beS SKiffetbäterS überfdjritten worben; ohne biefe £ülfe wdre oerfclbe aber

wabrfdjeinlid) umgetommen, ba ihn ber junger bereits genötigt hatte, baS

gleijd) eines oom Raffet angetriebenen tobten ©eebunbeS ju oerjehren, als

iene .pülfe ihm ju $b«l würbe.

(sin fold)eS Veifpiel ftebt aber gang vereinzelt ba; bie ©tngebornen ftnb

ju angftlid), ein Unredjt ju begehen, benu fte fürdjten für baS fleiufte Ver-

gehen fo harte ©träfe, wie bie erwähnte Verbannung, obgleid) eS ihnen bura>

aus nid)t an perfönlidjen 9)Mb in ®efabren fehlt, wie fte [a oft genug auf

ihren 3agben ju beweifen Urfadje unb (Gelegenheit haben.

Von ben hier anroefenben Vertretern beS ©Sttmo-VolfeS ifi, wie fdjon er-

wähnt, bie eine gamilie uod) unbeirrt in ihrem freien Wormabeleben unb in

ben flnfdjauungen ihrer Vorfahren geblieben, währenb bie Slnberen djriftlid)

erjagen unb ber Gioilifation nahe getreten finb. Der Unterfcbieb in Pen

^3t)t)fionomien unb bem ©eftdjtSauSbrucf $wi[d)en ben beiben ©ruppen ifl fo

auffällig, baß fein Vefudjer, weldjer bie Seute neben einanber gefehen ober aud)

nur bie Photographien mit einanber uerglid)en hat, im 3weifel barüber bleiben

wirb, weld)er Gruppe baS betreffenbe Snbioibium angehört.

Die Verfdjiebenbeiten näher ju erörtern, fann jebod) nid)t 3wed biefer

Seilen fein, eS muß genügen, bie Stuftnerffamfeit beS VefudjerS barauf hinau«

lenfen, ebenfo wie wir erwähnen wollen, baß alle SefleibungSfiütfe unb ®t-
räth eigenes gabrifat ber 8eute ftnb, inbem bei ben ßSfimoS S£:^etlung ber

Sirbett in unferm «Sinne nid)t üblid) iji. <So haben bie beiben heibnifdjen Ehe-
leute gletd) währenb ber erfien Sage ihres Aufenthalts in (Suropa groben
ihrer J)au8inbu[trte abgelegt, Jigganiaf, ber «Kann, fabrigtrte Vogen unb Pfeile,

fowie ein ®efäß aus ©petffiein, währenb bie grau g>aieng mit emftgem gleifi
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JHeibungSfHUfe, woju fle fid) anfrort bei 3wftiiei feingefpolteuer «enntbier- un

b

©eebnnbi-Seben bebiente, fonfr ab« mit «ropäifcben Nabeln unb Speere
banbtirte.

3m ®ebrauche bei Harpune, in ber ftübrung bei ÄajacfS unb ber Cettimg

ber £unbe an 6d)litten, rcjp. im Gebrauch bei $ettfd)e aeigen fid) alle brei

9Ränner geübt, am gewanbteflen naturlid) ber alte 3ob,n ber 9Bilbni|, wabjenb
»braba* burd) fein fd)nellei *Jerftanbm& bei neuen Serbältnijfe bai günfrige

Urteil bei $errn 3acobfen täglich meb,t redjtfertigt

Da «ttei, mal auf biefen Slättern über baä geben unb Sreiben, bie

äu&ere (5rfd}einung, bie Sitten unb öebräud)e biefei merfwürbigen, bem $ole
am näd) jten wobnenben SBölfdjeni mitgeteilt ift, nur baju btenen fott, ben ge-

neigten 8efer beim Jöcfud) bei auajieliuug auf bai, toaö für ttjn perfoulid) am
raeiften Snteteffe bat, aufmerffam ju madpn, fo mige fd)Ue&lid) nod) ber rrid>

baltigen etbnograpbifdjen Sammlung gebadjt »erben, feetye nad) allen Stif-

tungen bin bem ©efud)er ©egenfranbe bei Öeoarfe«, bei ©ebraudjei unb ber

inbuftrieOen Stiftungen ber <Üfttnoi vor Äugen fuhrt, nnb in ben aui alten

beibnifd)en ®rabßätlen entnommenen gragmeaten ein öilb aui ber Vergangen-

beit jener armen ©tämme geben bärfte, beten 2>afein ein ewiger Äarapf mit

bem unurirthUd)eu ©oben, mit ben <8efa|fen bei SWeerei unb ben Sd)re<fniften

bes Sinteri gewefen ift, nnb bereu gegenwärtige 9cad)fommen burd) ibr 6e*

barren auf bemfeiben edjauplafce ben Öeweii fügten, rote mädjtig (Gewohnheit

nnb @rjteb>ng ben «enfdjen beberrfd)t «nb wie innig ftd) feine Sebeniwelfe

unb feine Sbatigfeit ben nimafifd)en unb flrtlidjen Skr^dltniffcn feiner (Srijlenj

anpaßt
*m heften aber finb bie »or ben Äugen bei gkblifumi non ben (Safimoi

abgelegten ffroben ibrer StyMalät unb ber .fcabbabung ibter ©erätfce, ©äffen
je. ic. geeignet, uni in bai geben unb 5 reiben bei (Sifiraoüolfei hinein ju

oerfefcen unb fönnen mir beibalb nur wieberbolt anempfeblen, eine fo feiten

gebotene Gelegenheit jur Belehrung nid)t unbenufet ju lajfen unb aud) in

weitem Äreifen barauf anfmerffam ju ma4)en. £>urd) eigene «ufd)auung wirb

ber $efud)er aud) erft im ©tanbe fein, ju ©ergeben, wieviel Dpferwittigfeit,

Xnftrengung unb borgen Seiteng ber Unternehmer i erforbert werben, um ben

Scannern, weld)*. f»ld>ei Siftfo nid)t fdjaiten, über bie förftattung ber uon ibnen

aufgewenbeten Höften btaaui nod) einen 8obn für ibre 2:b*tigteit ja gewahren.

SBünf d)en wir batjer ber gegenwartigen «uiflcUung bie lebbaftefte 5öe-

tbeiligung bei $ublifumi umfomebr, ali biefelbe neue Seiträge jur §örberung

einer b, od] widjtt gen s»Öiffenfd)aft liefert, unb bie Unternehmer ber (Srmutpigung

bebürfen gu fernerem erfolgreidjen Streben auf biefem ©ebiete: bem antbro*

pologifdjeit ©tubium neuei Material Ijtnjujnfübren, bem gebilbeten unb wifc«

begierigen publicum aber wieberbolte Gelegenheit ju geben, bie interejfanteften

fremben Hölter nad) unb nad) in gleid) anfd)aulid)er SBetfe rennen ju lernen.

3>rucf oon C Stppert in eteaH*. ©rüner IBeg S7.
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